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Abstract

A closing device (1) especially for a door or similar of a car has lock elements plus an electric adjusting
drive (5) for influencing the movement of a lock element. Devices for emergency operation of the
adjusting drive are provided, which convert a mechanical movement into electrical energy for electrical
emergency operation of the adjusting derive. The devices are integrated in the closing device and are
located outside it, especially in a control device to control the adjusting drive. At least the devices for
emergency operation of the adjusting drive, the adjusting drive, the lock elements and the control device
are integrated in the closing device, especially in a housing.

Data supplied from the esp@cenet database - 12

http://l2.espacenet.com/espacenet/abstract?CY=gb&LG=en&PNP=DE1 983551 6&Ph 2004/02/03



tost**
0)



® BUNDESREPUBLIK

DEUTSCHLAND

DEUTSCHES
PATENT- UND
MARKEIMAMT

© Offenlegungsschrift
® DE 198 35 516 A1

© Int. CI 7
:

E 05 B 65/12
E 05 B 65/32
E 05 B 65/00

.@ Aktenzeichen:

(22) Anmeldetag:

@ Offenlegungstag:

198 35 516.5

6. 8. 1998

10. 2.2000

<
CO

LO
LO
CO
00
O)

(n) Anmelder:

Mannesmann VDO AG, 60388 Frankfurt, DE

@ Erfinder:

Marz, Uwe, 65760 Eschborn, DE

(56) Fur die Beurteilung der Patentfahigkeit in Betracht
zu ziehende Druckschriften:

DE
DE

32 08 818C2
40 19 624A1

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen
(S) SchlieSeinrichtung

(5?) Die Erfindung betrifft eine Schliefceinrichtung (1), ins-

besondere fur eine Tur oder dergleichen eines Fahrzeu-

ges, die Schlofcelemente sowie einen elektrischen Stell-

antrieb (5) zur Beeinflussung der Bewegung eines
Schloftelementes aufweist, wobei erfindungsgemaft Mit-

tel zur Notbetatigung des Stellantriebes (5) vorgesehen
sind, die eine mechanische Bewegung in elektrische Ener-
gie zur elektrischen Notbetatigung des Stellantriebes (5)

umsetzen.
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Beschreibung

Die Erfindung betriffl eine SchlieBeinrichtung, insbeson-

dere I'iir cine Tur oder dergleichen cines Fahrzeuges, gemaB

den Merkmalen des Oberbegriffes des Patent anspruehes 1.

SeiilieUeinrichtungen dergenannten Art, insbesondere fiir

! jhr/c-ujie. sind ansich bekannt. Bei den SchloBelementen

der NchhcBcinrichtung handelt es sich in der Regei um eine

inn cincr Sperrklinke in Wirkverbindung stehenden Dreh-

! .ille. die ihrerscits einen SchlieBbolzen freigibt oder arretie-

rend umlaBl. Die Drehfallc wird von der Sperrklinke in ci-

ner ersien Stellung arretiert, in der sie selber den SchlieBbol-

zen umlaBi und in einer zweiten Stellung von der Sperr-

khnke Ireigegeben, wozu die Sperrklinke selber von einer

erxicn in /.umindest eine weitere Position bringbar ist. Diese

W.MiNiruklive Ausfuhrungsform von SchloBelementen hat

Mdi xrcrjJe bcim Einsatz in Fahrzeugen bewahrt, da hiermit

di. fexullu-n Anfordcrungcn fiir Tiircn oder dergleichen

tnsK*s*n tlcre hinsichtlich Dichtheit, Steifheit und Crashsi-

cK-rhcii /merliissig erfullt werden.

In/*iwhcn hai es sich bei modernen Fahrzeugen durch-

fTCM.i/1. djl die Sperrklinke aus der Stellung, in der sie die

I KrhJ alle urrvlicn, mittels eines Stellantriebes herausbewegt

*:rd.

Aus vk-r KIM) 589 158 A 1 isl ein fernsteuerbares SchloB,

tnsbo-H^tcrv fur Kraftfahrzeugturen, bekannt, bei dem ein

jU I-.iekiroiiijgncl ausgebildeter Stellantrieb mit einem Sto-

i<\ uul cin llebelcnde der Sperrklinke wirkt. Der Steilan-

irtch wird uhcr Schalter, die in den Tiirgriffen angeordnet

sir*!, hci lictaiigung der Turgriffe aktiviert. Zur Stromver-

v*Tyung iIcn Stellantriebes ist eine Fahrzeugbatterie vorhan-

ikn. wohci auch eine Reservebatterie vorgesehen ist, die

\»«n vk-r I ahr/.cugbatterie oder einem Generator geladen

*cnk*n kann. Erforderlichenfalls kann die Reservebatterie

\«»n einer cMemen Stromquelle aufgeladen werden, die an

cirtcm cntsprechenden Fahrzeugstecker von auBen an-

NvhhctSnar ist. Dies hat jedoch den Nachteil, daB im Falle ei-

ner lecren Fahrzeugbatterie und/oder einer leeren Reserve-

buiicnc die Bedienperson des Fahrzeuges das Fahrzeug an

Sperrklinke verbindbar ist, die Sperrklinke die Dreh falle

freigeben kann, so daB auch im Falle der ausgefallenen

Stromversorgung der Zugang zu dem Fahrzeug gewahrlei-

stet ist. Bei dieser Ausfuhrungsform wird im Normal fall die

5 mechanische Redundanz von dem Stellantrieb ubersteuert,

da kurz nach Betatigung der Handhabe diese Betatigung er-

faBt und in Abhangigkeit dessen der Stellantrieb angesteuert

wird. Hier hat sich also die elektrische Betatigung der Sperr-

klinke als sehr schnell und sehr zuverlassig herausgestellt.

10 Als Nachteil dieses aus der DE 195 47 724 Al bekannten

Schlosses ist wicderum der Aufwand bei der mechanischen

Redundanz zu nennen.

Eine weitere Ausfuhrungsform eines Schlosses, ebenfalls

insbesondere fiir Kraftfahrzeugturen, ist aus der

15 DE 196 19 849 Al bekannt. Hierbei nutzt man die Tatsache

aus, daB die Sperrklinke grundsatzlich mittels der Betati-

gung einer Handhabe von einer ersten, die Drehfalle arretie-

renden, Position in cine weitere, die Drehfallc frcigcbcndc,

Position bewegt werden soli. Um dies zu erzielen, ist in dem
20 Kraftubertragungsweg zwischen der Handhabe und der

Sperrklinke eine Kopplungseinrichtung angeordnet, die es

gestattet, daB die Betatigung einer Handhabe entweder auf

die Sperrklinke wirkt oder ein Leerhub, ohne Betatigung der

Sperrklinke, ausgefuhrt wird. Zu diesem Zweck wird inner-

25 halb der Kopplungseinrichtung ein Koppeleleiiient von ei-

nem Stellantrieb in den Kraftubertragungsweg oder aus die-

sem heraus bewegt. Auch hier muB bei einem Ausfall der

Stromversorgung gewahrleistet werden. daB die Sperrklinke

noch betatigt werden kann, um einen Zugang zum Fahrzeug

30 oder aus dem Fahrzeug heraus sicherzustellen. Zu diesem

Zweck sind wiederum Mittel vorgesehen, die im Falle einer

ausgefallenen Stromversorgung wirksam werden, um die

Sperrklinke betatigen zu konnen. Auch hier ist wieder der

konstruktive Aufwand und der eingeschrankte Bauraum als

35 Nachteil zu nennen.

Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, eine

SchlieBeinrichtung, insbesondere fiir eine Tur oder derglei-

chen eines Fahrzeuges, bereitzustellen, die auch im Falle ei-

ner ausgefallenen Stromversorgung zuverlassig einen Zu-

cinc cxierne Stromquelle bewegen muB oder - falls dies 40 gang zu dem Fahrzeug oder einen Ausstieg aus dem Fahr-

nulii nichr mbglich ist - eine solche exteme Stromquelle

niiiluhrcn oder heranschaffen muB, um die Batterien im

l ahr/iuig wieder aufladen zu konnen. Dies ist auBerst um-

Marhllich.

Zur Noientricgelung schlagt die EP 0 589 158 A 1 ein auf- 45

ncndige Konstruktion vor, bei der die Handhabe uber me-

chanische Verbindungselemente (wie Bowdenzuge) im Not-

tall, in dem fur die den Stellantrieb keine Stromversorgung

vnrlicgL Sperrklinke bewegt und damit die Drehfalle

Irvigcgehcn werden kann, um die Tur offnen zu konnen. Bei 50

ten hecnglen Plaizverhaltnissen in der Fahrzeugtur, genauso

wtc in tkr Hcckklappe, dem KofTerraumdeckel oder derglei-

chen, isl diese aufwendige Konstruktion schwerlich unter-

AiMngcn, da nur wenig Bauraum zur Verfiigung steht. Au-

Bcntcm crhoht sich der Montageaufwand und die Teilean- 55

Wcilerhin ist aus der DE 195 47 724 A 1 ein SchloB, eben-

lalls insbesondere fiir Kraftfahrzeugturen, bekannt, bei der

die Sperrklinke mittels eines Stellantriebes aus der die Dreh-

zeug heraus sicherstellt, wobei gleichzeitig die Teilevielfalt

der SchlieBeinrichtung reduziert ist.

Diese Aufgabe wird durch die Merkmale des Patentan-

spruches 1 gelost.

ErflndungsgemaB sind Mittel zur Norbetatigung des Stell-

antriebes vorgesehen, die eine mechanische Bewegung in

elektrische Energie zur elektrischen Notbetatigung des

Stellantriebes umsetzen. Hierbei nutzt man die Tatsache aus,

daB die Sperrklinke ansich entweder von einem Stellantrieb

aus ihrer ersten in eine weitere Position gebracht wird oder

ein Stellantrieb vorgesehen ist, der es gestattet, daB die

Sperrklinke durch eine manuelle Krafteinwirkung nach Be-

tatigung einer Handhabe von der ersten in die weitere Stel-

lung gebracht werden kann. Dies ist der Regelfall, so daB die

Erfindung darauf abzielt, auch im Falle einer ausgefallenen

Stromversorgung die SchlieBeinrichtung elektrisch betati-

gen zu konnen. Damit entfallt in vorteilhafter Weise nicht

nur der gesamte Aufwand fiir eine mechanische Redundanz,

sondern auch das Mitfuhren einer Reservebatterie, die ihrer-

falle arretierende Stellung herausgebracht werden kann. In 60 seits fehleranfallig ist, da solche Reservebatterien in der Re

einer Slcuereinrichtung, unter anderem zur Ansteuerung des

Siellaniriebes, ist eine Notstromversorgung untergebracht,

die von einer Spannungsuberwachung, die die Notstromver-

sorgung uberwacht, aktiviert werden kann. Auch hier ist

wieder fiir den Fall, daB die Bordstromversorgung oder auch

die Notstromversorgung ausfallt, eine mechanische Redun-

danz vorgesehen, die bewirkt, daB mittels einer Betatigung

einer Handhabe, die uber Verbindungselemente mit der

65

gel den hohen Anforderungen in einem Fahrzeug (Tempera-

turschwankungen, unterschiedliche Ladezyklen und Entla-

dezyklen und dergleichen) nicht uber die Lebensdauer des

Fahrzeuges gewachsen sind. An dieser Stelle sei erwahnt,

daB unter den Mittcln zur Notbetatigung des Stellantriebes

keine Batterien oder Akkumulatoren zu verstehen sind.

In Weiterbildung der Erfindung sind die Mittel in der

SchlieBeinrichtung integriert. Dies erhoht die kompakte

BNSDOCID: <DE_ 1 98355 16A1_I_>
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Bauweise der SchlieBeinrichtung ohne mechanische Redun-
danz, da diese mil der Erfindung weggefallen ist. AuBerdem
laBt sich eine solche SchlieBeinrichtung einfach als Modul
hcrsiellen, wobei das Modul bei der eigenl lichen Herstel-

lung dcs Fahrzcugcs odcr auch der Tur oder dergleichen ein- 5

gcscizi wcrdcn kann. Damil stehen bei mchrturigen Fahr-

zcugcn jeder Tiir, jcdein Kofferraumdeckel, jeder Heck-
klappe oder dergleichen eigene Mittel zur Notbetatigung des

Siellaniriebes zur Verfugung.

In Weiierbildung der Erfindung sind die Mill el auBcrhalb 10

der SchlicBeinrichtung, insbesondere in einer Steucreinrich-

lung zur Ansieuerung des Siellaniriebes, angeordnet. Damit
konnen die Mitiel zur Notbetatigung des Stcllaniriebes ein-

malig an einer zcniralcn Sielle angeordnet werden, uni beim
Ausfall der Fahrzeugbaiteric oder der Stromversorgung des 15

Fahrzeuges einen, mehrere oder alle Stellantriebe der

SchlicBcinrichtungen im Fahrzeug betaiigen zu konnen.

Dies hat den Vortcil, daB auBcrhalb odcr inncrhalb dcs Fahr-

zcugcs nur eine einzige Stclle vorgesehen werden muB, an

der die mechanische Bewegung zur Umsetzung in elektri- 20

sche Encrgic cingcleitet werden muB.
In Weiierbildung der Erfindung sind zumindest die Mittel

zur Notbetatigung des Stellaniriebes, der Stellantrieb, die

SchloBelemenle und die Steuereinrichtung in der SchlieB-

cinrichlung, insbesondere in einem Gehause, integrierl. Da- 25

durch crhoht sich die kompakte Bauweise der SchlieBein-

richtung als Modul, wobei auch gegebenenfalls spezifische

Anforderungen fur die jeweilige Tiir in der Steuereinrich-

tung programmiert werden konnen (zum Beispiel eine Kin-

dersicherung bei den himere n Tiiren eines Fahrzeuges). 30

Die Anordnung der geschilderten Elemente innerhalb ei-

nes Gehauses hat den Vorteil, daB diese Elemente geschiitzt

angcordnei sind, wozu das Gehause insbesondere staub- und
feuchiigkcitsgeschutzt ausgestaltet ist, urn den hohen Anfor-

derungen in einem Fahrzeug zu genugen. Dieses Gehause 35

ninmii dann in vorteiihafter Weise auch die Stelle auf, in der

die mechanische Bewegung zur Umsetzung in elektrische

Fnergie cingcleitet wird.

In Weiierbildung der Erfindung umfassen die Mittel zur

Notbetatigung des Stellaniriebes einen elektrochemischen 40

Wandler. Ein soldier clektrochemischer Wandler funktio-

niert dcrart, daB eine mechanische Bewegung (mechanische

Hncrgic) auf diesem Wandler einwirkt, der seinerseits diese

Bewegungsenergic in elektrische Energie umsetzt, die dann
zur Slroniversorgung dcs StellanLriebes verwendet wird. 45

Mechanische Bcwegungen konnen Linearbewegungen,

Drehbewegungen oder cine Kombi nation von beiden oder

sonsiigen Bcwegungen scin. Damit hat zumindest ein In-

sasse des Fahrzcugcs jedcrze it die Moglichkeit, im Falle ei-

ner ausgefallcnen Stromversorgung die SchlieBeinrichtung 50

nach wic vor mittcls dcs elektrischen Stellaniriebes zu beta-

iigen, wenn zum Beispiel nach einem Unfall die Stromver-

sorgung im Fahrzeug nicht mehr zur Verfugung stent und
die Insassen das Fahrzeug aus dem Fahrgastraum verlassen

wollen. Bei dieser Betatigung muB es sich nicht zwangslau- 55

fig uni cine Betatigung im Sinne einer Entriegelung (Zugang
zum Fahrzeug) handeln. sondern es kann auch eine Bewe-
gung im Sinne einer Verriegelung sein. Dies ist insbeson-

dere dann erforderlich, wenn nach einem Defekt am Fahr-

zeug zum Beispiel die Insassen den Fahrgastraum schon 60

verlassen haben, die Stromversorgung im Fahrzeug nun
nicht mehr zur Verfugung stent und sich die Insassen von
dem Fahrzeug entfernen wollen, urn beispielsweise auf der

Autobahn zu einer Notrufsaule zu gehen. Befand sich die

SchlicBeinrichtung vor Ausfall der Stromversorgung im cn- 65

triegelten Zustand, kann nun mit der erfindungsgemaBen

SchlieBeinrichtung dafur Sorge getragen werden, daB das

Fahrzeug verriegelt und verlassen werden kann.

516 A 1

4

In Weiierbildung der Erfindung ist der elektrochemische

Wandler manuell aktivierbar. wobei es in einer besonders

vorteilhaften Ausgestaltung vorgesehen ist, daB der Wandler
mil einem Schliissel, insbesondere einen i Ziindschliissel, be-

tatigbar ist. Damit hat die Bedienperson des Fahrzeuges je-

derzeit die Moglichkeit, den elektrochemischen Wandler zu

aktivieren und zu betaiigen, wobei in der Regel immer der

Ziindschlussel zur Verfugung steht und genutzt werden
kann.

Bei den Mittcln zur Notbetatigung des Stellaniriebes muB
es sich nicht zwangslaufig um den elektrochemischen

Wandler handeln, sondern es sind auch andere Mittel wie
zum Beispiel ein manuell betatigbarer elektrischer Genera-

tor, eine manuell auslosbare Zundpille (ahnlich der Ziind-

pille beim Airbag) oder dergleichen denkbar.

Die erfindungsgemaBe SchlieBeinrichtung laBt sich in be-

sonders vorteiihafter Weise auf dem Gebiet der Fahrzeuge,

insbesondere der Pcrsoncn kraftwage n, cinsctzen, wobei die

Erfindung jedoch nicht auf dieses Anwendungsgebiet be-

schrankt ist und zum Beispiel auch auf das Gebiet der Flug-

zeuge und Schiffe und sonstige Gebiete ausgedehnt werden
kann.

Ein Ausfuhrungsbeispiel der erfindungsgemaBen SchlieB-

einrichtung ist im folgenden erlautert und anhand der einzi-

gen Figur beschrieben.

Die einzige Figur zeigt schematise!) eine SchlieBeinrich-

tung 1, die in einem nicht naher bezeichneten eigenstandi-

gem Gehause oder auf einem sogenannten SchloBblech an-

geordnet ist. Die SchlieBeinrichtung 1 umfaBt eine Drehfalie

2, die in der Figur gezeigten Stellung einen SchlieBbolzen 3
umfaBt, so daB damit die Tur, die Heckkiappe, der Koffer-

raumdeckel oder dergleichen in seiner SchlieBstellung ge-

halten wird. Die Drehfalie 2 wiederum wird von einer Sperr-

klinke 4 arretiert, wobei die Sperrklinke mittels einer Feder

federbelastet ist und ein Stellantrieb 5 gegen diese Feder-

kraft arbeitet, um die Sperrklinke 4 um ihren Drehpunkt
herum zu bewegen, so daB die Drehfalie 2 (mil oder ohne
Vorraste) freigegeben wird. Nach dieser Freigabe kann sich

der SchlieBbolzen 3, der an der Tiir angeordnet ist, aus den
Schenkeln der Drehfalie 2 heraus bewegen, so daB die Tur
geoffnet werden kann. Eine umgekehrte Anordnung ist ubri-

gens auch denkbar, bei der der SchlieBbolzen 3 karosserie-

seitig angeordnet ist und die SchlieBeinrichtung 1 in der Tiir

angeordnet ist.

Der Stellantrieb 5 ist beispielsweise als Elektromotor

(insbesondere untersetzt), als Elektromagnet mit einem auf

die Sperrklinke 4 wirkenden StoBel oder dergleichen ausge-

bildet. Daruber hinaus sind auch solche Slellantriebe denk-

bar, die auf elektrische An und Weise eine Steilkraft fur die

Sperrklinke 4 erzeugen. Hierbei sind zum Beispiel elektro-

hydraulische oder elektropneumatische Stellantriebe zu

nennen.

Der Stellantrieb 5 ist elektrisch mit einer Steuereinrich-

tung 6 verschaltet, wobei die Steuereinrichtung 6 in gleicher

oder ahnlicher Form ausgestaltet ist wie die Steuereinrich-

tung, die in Fig. 2 nebst zugehoriger Beschreibung in der

DE 195 47 724 A 1 gezeigt und beschrieben ist. Insofern

wird darauf Bezug genommen und die Ausfuhrungen zu der

Fig. 2 und die Fig. 2 selber Bestandteil dieser Patentanmel-

dung (dieses Patentes).

Uber einen Eingang E erhalt die Steuereinrichtung 6 Be-
fehle, um insbesondere den Stellantrieb 5 anzusteuern.

Wahrend es in der Figur gezeigt ist, daB an der Steuerein-

richtung 6 eine SchlieBeinrichtung 1 angeschlossen ist, ist es

moglich, daB jede SchlicBeinrichtung 1 cine cigcne Steuer-

einrichtung 6 umfaBt, aber auch daB eine einzige Steuerein-

richtung 6 mehrere SchlieBeinrichtungen 1 ansteuert oder

eine Gruppe von Steuereinrichtungen 6 mehrere SchlieBein-

BNSDOCID: <DE_J9835516A1 J_>



DE 198 35 516 Al
65

richtungen 1 ansteuert. Dies ist zum Bei spiel der Fall, wenn

man die in der Figur gezeigte Anordnung verwendet bei ei-

ner linken und rechten Fahrzeughalfte, bei der eine linke

Sieuereinrichrung6 die linken Tiiren und eine rechte Steuer-

einrichtung 6 die rechten Tiiren enlriegelt bzw. verriegelt. 5

Die Steuereinrichtung 6 wird von einer Fahrzeugbatterie

7 mil Spannung versorgt, um den Si.ellanl.rieb 5 betreiben zu

konnen.

Wei tern in ist ein SchlieBzylinder 8 gezeigt, der in der Re-

gel in Fahrzeugen vorhanden ist. Ein solcher SchlieBzylin- 10

der 8 ist entweder in jeder Tu r, jeder Heckklappe, jedem

Kofferraumdeckel oder dergleichen vorhanden, wahrend es

auch schon Fahrzeuge gibi, in denen ein solcher SchlieBzy-

linder 8 an nur noch einer cinzigen Slelle vorhanden ist. In

den SchlieBzylinder 8 kann in ansich bekannter Weise ein 15

Schlussel, insbesondere ein Ziindschlussel, gesteckt werden,

so daB an dieser S telle eine mechanische Bewegung in einen

clektrochcniischcn Wandlcr 9 cingclcitct wird, wobci der

elektrochemische Wandler 9 iiber Verbindungselemente 10

mil dem SchlieBzylinder 8 verbunden isl. Denkbar ist auch 20

die direkte Ankopplung des elektrochemischen Wandlers 9

an den SchlieBzylinder 8, so daB zumindest Elemente 10

cntfallen konnen. Der elektrochemische Wandler 9 ist aus-

gangsseitig elektrisch mit der Steuereinrichtung 6 verbun-

den, so daB die von dein elektrochemischen Wandler 9 er- 25

zeugte elektrische Energie von der Steuereinrichtung 6 zur

eigenen Stromversorgung und/oder zur Stromversorgung

fiir den Stellantrieb 5 genutzt werden kann.

Da zur elektrischen Notbetatigung die Zeit fiir die An-

steuerung des Stellantriebes 5 keine so groBe Rolle spielt 30

wie die Ansteuerung des Stellantriebes 5 und damit die Be-

tatigung der Sperrklinke 4 im Normalfall, konnen schnelle

oder auch langsam wirkende elektrochemische Wandler 9

eingesetzt werden. Dabei sollte sichergestellt werden, daB

nach der mechanischen Notbetatigung beispielsweise mit- 35

tels des Zundschliissels. innerhalb einer Zeitspanne von 5

bis 10 Sekunden, in vorteilhafter Weise jedoch schneller, die

elektrische Energie zur elektrischen Notbetatigung des

Stellantriebes 5 bereitsteht.

In der Figur sind die SchlieBeinrichtung 1, die Steuerein- 40

richtung 6 sowie der SchlieBzylinder 8 und der elektroche-

mische Wandler 9 als einzelne Elemente dargestellt. Denk-

bar ist aber auch die Integration der Steuereinrichtung 6 in

der SchlieBeinrichtung 1, genauso wie der elektrochemische

Wandler 9 in der Steuereinrichtung 6 oder auch in der 45

SchlieBeinrichtung 1 integriert werden kann. In besonders

vorteilhafter Weise bietet es sich an, den SchlieBzylinder 8

und den elektrochemischen Wandler 9 in der SchlieBeinrich-

tung 1 zu integrieren, da hierbei diejenigen Elemente zu-

sammengefaBt sind, die auch spater im Fahrzeug in raumli- 50

cher Nachbarschaft angeordnet werden mussen.

Einen elektrochemischen Wr

andler zum Beispiel mit der

Bezeichnung "SK 5/300-AF" stellt die Firma Friwo Silber-

kraft, Gesellschaft fur Batterietechnik mbH, Meidericher

StraBe 6 bis 8, D-47058 Duisburg, her. 55

Bezugszeichenliste

1 SchlieBeinrichtung

2 Drehfalle 60

3 SchlieBbolzen

4 Sperrklinke

5 Stellantrieb

6 Steuereinrichtung

7 Fahrzcugbattcric 65

8 SchlieBzylinder

9 Elektrochemischer Wandler

10 Verbindungselemente

Patentanspruche

1. SchlieBeinrichtung (1), insbesondere fiir eine Tiir

oder dergleichen eines Fahrzeuges, die SchioBeleniente

sowie einen elektrischen Stellantrieb (5) zur Beeinflus-

sung der Bewegung eines SchloBelementes aufweist,

dadurch gekennzeichnet, daB Mittel zur Notbetati-

gung des Stellantriebes (5) vorgesehen sind, die eine

mechanische Bewegung in elektrische Energie zur

elektrischen Notbetatigung des Stellantriebes (5) um-

setzen.

2. SchlieBeinrichtung (1) nach Anspruch 1, dadurch

gekennzeichnet, daB die Mittel in der SchlieBeinrich-

tung (1) integriert sind.

3. SchlieBeinrichtung (1) nach Anspruch 1, dadurch

gekennzeichnet, daB die Mittel auBerhalb der SchlieB-

einrichtung (1), insbesondere in einer Steuereinrich-

tung (6) zur Ansteuerung des Stellantriebes (5), ange-

ordnet sind.

4. SchlieBeinrichtung (1) nach Anspruch 1, 2 oder 3,

dadurch gekennzeichnet, daB zumindest die Mittel zur

Notbetatigung des Stellantriebes (5), der Stellantrieb

(5), die SchloBelemente und die Steuereinrichtung (6)

in der SchlieBeinrichtung (1), insbesondere in einem

Gehause, integriert sind.

5. SchlieBeinrichtung (I) nach einem der vorhergehen-

den Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB die Mit-

tel einen elektrochemischen Wandler (9) umfassen.

6. SchlieBeinrichtung (1) nach Anspruch 5, dadurch

gekennzeichnet, daB der elektrochemische Wandler (9)

manuell aktivierbar ist.

7. SchlieBeinrichtung (1) nach Anspruch 5 oder 6, da-

durch gekennzeichnet, daB der elektrochemische

Wandler (9) mit einem Schlussel, insbesondere einem

Ziindschlussel, betatigbar ist.
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